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Ueber den Volarton.
Von Dr. P. Ilampeln in Riga.

Nach den zur Zeit vorgetragenen Lehren werden in den peripheren
Arterien gewöhnlich keine Töne oder Geräusche wahrgenommen, nur
in den Karotiden und Subkiavien hört man einen herzsystolischen
leisen und diastolischen lauteren Ton. Dieser, der diastolische Ton,
gilt allgemein als fortgeleiteter Herz- oder Aortenton, während in be-
zug auf den ersten, wenigstens in einzelnen F11en. auch die Möglich-
keit seiner Autochthonie zugegeben wird.')

Der Beweis für die in manchen Fällen wahrscheinliche Autoch-
thonie ist freilich schwer zu fuhren, da wegen der Konkurrenz eines
selbstandigen Tones mit dem bloß fortgeleiteten die LTnterscheidung
des Ursprungs af Schwierigkeiten stößt, die umso größer erscheinen,
als die Aorten- und Karotstöne, auch bei sicher gleichem tirsprunge,
dennoch im Klange und namentlich in der Stärke miteinander durch-
aus nicht immer jberejnstimmen. So kommen auffallend laute zweite
Karotistöne bei leisen Aortentönen, aber auch sehr leise Karotistöne
bei lauten diastolischen Aortentönen vor, ein Verhalten, das einerseits

1) C. und D. Gerhardt, Lehrbuch der Auskultation und Perkussion 1900, S. 236.
J. Schwalbe, Zur Çllnik der Aortenklappeninsuftizienz". Deutsches Archiv für klinische
Medizin 1889, Bd. 45, S. 4(3.
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in den besonderen, rn berechenbaren Leitungsverhältnissen innerhalb
der Gefäßbahn, andererseits in den jeweiligen Lagerungsverhältnissen
von Lunge und Herz begründet zu sein scheint.

Wenngleich also autochthone Karotis- und Subklaviatöne, obschon
in einzelnen Fällen wahrscheinlich, unerwiesen sind, gehören wiederum
autochthone systolische Geräusche hier zu häufigen Vorkommnissen,
sowohl bei gesunden individuen, bei denen sie durch einfaches Er-
heben der Arme oft leicht erzeugt werden können, als auch unter pa-
thologischen Verhältnissen. Bei instrumenteller Kompression entstehen
sie in jedem größeren Gefäß, besonders in der Brachialis und Kruralis.
Abgesehen aber hiervon und von den zur Karotis und Subklavia sich
bloB fortpflanzenden Tönen der Aorta treten Töne in den peripheren
Arterien nur in ganz bestimmten Krankheitsfällen auf, zu deren cha-
rakteristischeu Zeichen sie sogar gehören, nämlich bei der Aorten-
klappeuinsuffizienz und beim Morbus Basedowii. In beiden Fällen hört
man, außer gewissen charakteristischen, hier nicht weiter zu berück-
sichtigenden Kompressionsphäoornenen, laute, kurze, herzsystolische
Spontantöne in allen der Auskultaticm zugänglichen, auch den kleineren
Arterien, in der Temporalis, infraorbitalis, brachialis. radialis, im Arcus
volaris, dann in der cruralis und pediaea.

Worum es sich aber auch handelt, ob um vom Aortenursprung
bloß fortgeleitete oder um autochthone Töne oder Geräusche, in jedem
Falle entstehen sic, wie ich hier einschalten möchte, infolge einer
Aktion des Herzens und nicht der Gefäße. Es erscheint mir darum
folgerichtig, auf dieses Abhängigkeitsverhältnis auch in der Benennung
der Töne Rücksicht zu nehmen und die Ausdrücke systolisch und
diastolisch immer im Sinne der Herzsystole und -diastole anzuwenden.
Es empfiehlt sich das aber auch aus praktischen Gründen, da eine von
jenen Beziehungen abweichende Bezeichnung leicht verw-irrt und han-
fige Mißverständnisse veranlaßt.

Solchen autochthonen systolischen Gefäßtönen begegnet man nun,
wie mich durch Jahre fortgesetzte Beobachtungen lehren, sehr häufig,
auch ohne den gewöhnlichen eben angegebenen Grund dieses Phäno-
mens, und zwar am Arcus volaris. Nicht selten spontaner Art trat er
doch meist erst bei leichteni oder stärkerem Stetoskopdruck auf, oft
kurz und laut, dann wieder leise und schwer nachweisbar klingend.
Je nach der wechselnden Lage des Arcus findet man ihn bald in der
Mitte der Vola, bald mehr zum Fingeransatz hin. lïolarpuls und Volar-
ton korrespondieren nicht immer miteinander. Der Ton ist häufiger,
als der Puls, während roan in anderen Fällen wieder einen Puls wahr-
nimmt, ohne einen Ton zu hören.

Diesen Volarton fand ich, wie gesagt, recht oft, aber bisher
hauptsächlich in Fällen ausgesprochener oder doch verdächtiger Arterio-
sklerose. Der Radialpuls erschien dabei freilich fast ausnahmslos ge-
spannt, doch nicht immer so deutlich, daß allein daraufhin die Dia-
gnose der Arteriosklerose gestellt werden konnte. Gerade in solchen
Fällen schien der Volarton für die richtige Auffassung des Pulses und
Beurteilung der etwa vorliegenden Arteriosklerose von Bedeutung zu
sein. Sehr häufig lag neben dem Volarton eine deutliche Verstärkung
des zweiten Aorten- und Karotistones vor, die andere Male wieder
trotz deutlichen Volartones fehlte. Ebenso verhielt sich der Volarton
zum Blutdruck, der, meist erhöht, in anderen Fällen, trotz gespannten
Pulses und deutlichen Volartones, die gewöhnlichen Werte nicht über-
stieg. So betrug der Tonometerdruck in einem Falle ausgesprochener
Arteriosklerose bei gespanntem Pulse und deutlichem Volarton doch
nur 115 mm Es besteht eben eine recht breite Spannung der physio-
logischen Grenzwerte des Blutdruckes, und nur sehr hohe Werte er-
scheinen eindeutig, während die mittleren in jedem Falle einer beson-
deren Abschätzung bedürfen und allein für sich, einmal gemessen,
noch nichts entscheiden. Das heißt, auch ein an sich mäßiger Druck
kann relativ, im konkreten Falle, die klinische Bedeutung eines hohen
Blutdruckes haben, gerade wie unter Umständen eine Temperatur von
370 relativ schon Fieber bedeutet.

Nur selten, bei stärkerer Arteriosklerose, konnte ich neben dem
\Tolarton auch den Radialton hören, in der Regel bestand der Volar-
ton ganz allein.

Aus diesen Beobachtungen, ihre Bestätigung vorausgesetzt, folgt
meines Erachtens die klinische Stellung des Volartones als eines
weiteren Merkmales der Arteriosklerose, sowohl in ihrer pri-
mären als sekundären Form. Jedenfalls bin ich schon wiederholt durch
den Volarton als erstes, deutliches Phänomen auf eine entstehende oder
auch schon ausgebildete Arteriosklerose oder Schrumpfniere aufmerk-
sam gemacht worden, während die Puisspannung zweifelhaft erschien
und noch einer Kontrolle durch die Blutdruckmessung bedurfte. Darum
meine ich, daß der Volarton, wenn auch nicht als regelmäßige Er-
scheinung, so doch überhaupt zu den Merkmalen der Arteriosklerose
gehört.

Aber nicht nur nach dieser Richtung erachte ich den Volarton als
beachtenswert, sondern noch nach einer anderen, indem im Verlaufe
eines arterioskierotischen Falles auf eine sonst unsichere Herzschwäche
infolge Schwindens oder deutlicher Abschwächung eines früher starken
Volartones mit größerer Gewißheit, wie ich es in einem Falle erfuhr,
geschlossen werden kann. In einem anderen bestand vor einem Jahre
bei einem Tonometerdruck von 185 ein lauter spontaner Volarton, der

dann später, bei einem Druck von 140, sich in einen leisen Druckton
verwandelt hatte, woraus allein also, auch ohne Druckmessung, eine
Abschwächung der Herztätigkeit folgte.

In allen anderen als den genannten Fallen schien aber in der Tat
die Pulsation hier wie uberhaupt in den peripheren Arterien eine laut-
lose zu sein, mit einer Ausnahme. Diese betraf zwei junge Männer
meiner Praxis. Bei dem einen 24 Jahre alten lagen die Erscheinungen
der Neurasthenie mit Pulsbeschleunigung (104 in der Minute) vor, der
andere, 22 Jahre alt, litt an häufigem Herzklopfen und in letzter Zeit
an epileptoiden Anfallen. Bei beiden konnte ich den Volarton fest-
stellen, trotz sonst völlig normaler Beschaffenheit der Zirkulations-
organe, und zwar beim zweiten Patienten nur in seiner aufrechten
Haltung bei einer Pulsfrequenz von 120 in der Minute, während der
Ton in der Rückeulage bei einer Pulsfrequenz von 80 verschwand.

Diese nach meinen bisherigen Erfahrungen vereinzelten Fälle ent-
sprächen dem häufigen Auftreten der Gefälltöne, so auch des Volar-
toues beim Morbus Basedowii mit seiner erregten, lebhaften Herztätig-
keit, während der Volarton bei der Arteriosklerose der gleichen Er-
scheinung bei insuffizienten Aortenklappen näher steht.

Nach Ausschluß aber solcher seltener Fälle gesteigerter Erregt-
heit, die ja auch mit Drucksteigerung verbunden sind, sowie ferner
der Aortenklappeninsuffizienz und des Morbus Basedowii, scheint der
Volarton nur noch im Verlaufe der Arteriosklerose vorzukommen, hier
aber eine gewöhnliche Erscheinung zu bilden.
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